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ber 2009 in Dresden: B 21–B 25

EKD-texte
soll es künftig kirchlich  geschlossene ehen geben, die nicht zu-

gleich ehen im bürgerlich-rechtlichen sinne sind?
 Zum evangelischen verständnis von ehe und eheschließung.
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100 Jahre Weltmissionskonferenz in edinburgh – anregungen für 
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B 29–B 32

Kirchenleitung der Ev.-luth. landeskirche sachsens
luther 2010 – 500 Jahre reformation – Planungen und Perspek-
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Bericht der kirchenleitung auf der herbsttagung 2010 der 
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B 73–B 78

Kühn, Ulrich
Predigtmeditation für den Frühjahrsbußtag am 9. März 2011
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versöhnung zwischen lutheranern und Mennoniten 
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